
Liebe Eltern der Grünen Gruppe,  
 
das Kindergartenjahr neigt sich dem Ende zu und die Sommerschließzeiten stehen vor der 
Tür. 
Auch haben uns die Ersten Schulkinder bereits am 30. Juni 2022 verlassen und wir haben 
den Abschied von einem Mädchen und Jungen gefeiert. Im Juli verlassen uns dann ein 
weiteres Mädchen und unsere FSJ-lerin Lina Staudt. Die letzten 4 Kinder werden uns 
dann Ende August verlassen.  
Ein Highlight für diese Kinder war natürlich das Abschiedsfest der Vorschulkinder mit 
Eismann, Clown und vielem mehr!  
Wir wünschen allen Kindern und Ihren Familien einen guten Start in die Schule!  

Für Nachschub in der Gruppe ist jedoch bereits gesorgt. � 
So ist seit Mitte Mai ein 3- jähriger Junge von der Krippe zu uns in die Gruppe gewechselt 
und ab 1. Juni kommt auch noch ein weiterer 5- jähriger Junge zu uns.  

Herzlichen Willkommen an beide Familien in der grünen Gruppe! � 
Die nächsten Kinder folgen dann nach den Schließzeiten. Nach den Schließzeiten werden 
wir dann auch wieder eine Integrationsgruppe sein d.h wir werden max. nur 20 Kinder in 
der Gruppe haben. 
Auch wird Wibke Geiß kurz vor den Schließzeiten wieder bei uns sein, die aktuell ein 
Praktikum in einer anderen Einrichtung absolviert.  
 
Die letzten Wochen waren für die Kinder jedoch sehr aufregend. Die Sonne scheint und 
wir sind wieder ganz viel draußen im Garten. An dieser Stelle denken Sie bitten an den 
Sonnenschutz Ihrer Kinder (Sonnenhut und Sonnencreme) und Cremen Sie ihr Kind 
bereits auch schon vor dem Kindergarten einmal ein. Vielen Dank! Auch die Badesachen 
können wieder mitgegeben werden, da wir wieder bei schönen und heißem Wetter die 
Pools und Matschanlage öfters anmachen werden oder die Kinder mit dem 
Gartenschlauch nass spritzen.  
 
Allgemein bieten wir den Kindern im Garten draußen verschiedene Angebote an, wie 
Flechten, Sticken, Musizieren, Basketball spielen, Unkraut jähten, Blumen bepflanzen etc. 
an. 
 
In der Gruppe selbst haben in der Bibelstunde und im Morgenkreis das Thema vom 
Sommerfest der Gemeinde aufgegriffen und mit den Kindern die Perlen des Glaubens 
besprochen und erarbeitet. Dabei haben die Kinder ganz toll mitgemacht und viel erzählt 
z.B was ihnen Gott bedeutet (Gottes- Perle) oder wie es ihnen geht (Gefühls- Perle). Aber 
auch bei der Perle der Nacht, wo es eher um Emotionen wie Traurigkeit, Wut oder Angst 
geht, haben die Kinder offen erzählt, dass sie beispielsweise Angst im Dunkeln haben 
oder traurig waren als sich jemand verletzt hat.  
Zum Schluss hat jedes Kind noch ein Armband mit diesen Perlen erarbeitet und ein 
Arbeitsblatt bekommen, wo die Bedeutungen der Perlen noch einmal beschrieben sind 
und sie diese ausmalen können. 
 
Auf diesen Weg möchten wir Ihnen und Ihren Kindern schon einmal einen schönen 
Sommer und einen schönen Urlaub wünschen, denn die Sommerschließzeiten rücken 
schnell näher.  
 
Liebe Grüße! 
 
Ihre grüne Gruppe 


